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6. Newsletter der Aktion pro Humanität 
 
Das Neueste aus den Projekten der Aktion pro Humanität 
direkt in Ihre Mailbox 

Liebe Spender und Freunde ! 

Der nächste Bericht aus dem Projekt ist absehbar, wir möchten
Ihnen heute schon einen kurzen Zwischenbericht geben.   

Aktuelle Berichterstattung aus Gohomey – 08. Juni 2011 
Von Dr. Elke Kleuren-Schryvers 
  
Wir sind hier gut angekommen und wurden vom deutschen 
Botschafter-Ehepaar gleich am Montagmorgen zum Frühstück 
eingeladen. 
 
Hier im Projekt sind wir guter Stimmung, dass mit dem 
Wechsel der Projektleitung auch viele Vorteile eines 
Neuanfangs verbunden sind. Wir haben eine neue Doktorin, 
Dr. Solange, sie ist auch Ordensschwester und eine sehr 
Nette. Eine weitere Ärztin hat schon etwas Pädiatrie-Erfahrung
und einen Ehemann, der in Frankreich eine Ausbildung zum 
Chirurgen macht. 
  
Für das Biomasse-Projekt planen wir jetzt – nach 
Verbesserung der Kenntnisse über die Technologie - eine 
Verwendung für die Strom-produktion für Licht in einem Dorf, 
das noch keine Verbindung zum Stromnetz hat und auch in 
den nächsten Jahren nicht bekommen wird.   
  
Unsere Kids im Waisenhaus sind super gut drauf und richtig 
fröhlich. Es war ein grosses Hallo bei unserem Eintreffen. Und 
das sind dann die Momente, wo ich dann immer wieder spüre, 
dass es der richtige Weg ist, den wir hier gehen. Es sind ja nun 
mittlerweile schon weit über 60 Kinder, die Aktion pro 
Humanität ins Leben begleitet hat.  Und die ersten absolvieren 
in diesem Jahr ihr Abitur! Gerade heute, am Donnerstag, 
waren wir zu Besuch im Internat in Azové, wo inzwischen 
dreizehn unserer Mädchen leben und zur Schule gehen.  
  
Am Nachmittag fuhren wir nach Kissamey (ca. 15 km von 
Gohomey, unserem Projektstandort entfernt) zu einem unserer 
ersten Aids-Patienten, Monsieur Martin, der später noch seine 
Hüfte in Tanguieta operiert bekam. Jetzt humpelt er auf zwei 
Gehstützen, ist aber ein total positiver Mensch und hat eine 
Behindertengruppe mit 90 Behinderten ins Leben gerufen, 
für die er streitet und kämpft. Wir haben uns entschieden, 
diese Gruppe mit 55 Frauen und 35 Männern jetzt und 
zukünftig aktiv zu unterstützen. Das zweite Mühlenprojekt wird 
dort entstehen, damit zumindest die Frauen dieser Gruppe 
schon einmal ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit erreichen 
können. Ausserdem werden ca. 20 Rollstühle auf Handbetrieb 
umgerüstet werden, damit für die auf den Rollstuhl 
angewiesenen Gruppenmitglieder eine bessere Mobilität 
erreicht werden kann. 
Außerdem werden wir für die Kinder, die durch ihre Familien 
keinen Schulbesuch ermöglicht bekommen können, unsere 
Schülerhilfe aktivieren. Nahrungsmittelhilfe für die Gruppe wird 
von unserem Mitarbeiter Monsieur Dieudonné über die 
Organisationen im Land, die für Nahrungsmittel-Programm 
zuständig sind, versucht zu erwirken.   
  
Positiv ist auch die weitere Entwicklung von Mama Jean & 
Jeanne, eine aidsinfizierte junge Frau, die schon vor Jahren 
ihre Zwillinge  nach-einander verlor, dann bei uns in der 
Kinderkrippe den anderen aidskranken Müttern mithalf bzw. als
Ersatzmutter fungierte. Dann begann sie im Projekt eine 
Schneiderinnen-Aushilfsarbeit und jetzt ist sie überglücklich, 
weil sie die Springer-Mama für die Waisenhäuser geworden 
ist. 
  
Ich bin zuversichtlich, dass uns in Gohomey dynamische und 
positive Zeiten „ins Haus stehen“. Unsere neue Projektleiterin, 
Frau Helene Basalé,  geht mit viel Engagement und Freude an 

Aktion pro Humanität erbittet: 
Hilfe für Somalia 

Niederrhein. „Die Bilder von Tausenden hungernde
somalischen Kindern erschüttern uns tief“, berichtet 
Elke Kleuren-Schryvers, Vorsitzende der Aktion pro 
Humanität (APH). „Gemeinsam mit den Menschen v
Niederrhein wollen wir, müssen wir helfen.“ 

Versorgungsschiff mit Lebensmitteln 

APH wird für diese Hilfe die „Grünhelme“ von Christ
und Rupert Neudeck unterstützen. „Wir planen ein 
Versorgungsschiff mit Reis, Zucker, Tee, Weizenme
Kochutensilien, Zelten, Decken nach Berbera zu 
schicken“, erzählt Rupert Neudeck. „Das ist der einz
somalische Hafen, der befahrbar bleibt und arbeitet

Die Grünhelme wollen mit APH-Hilfe in dem einzige
Teil von Somalia mit der Versorgung der hungernde
Somalis beginnen, der zugänglich ist. 1991 haben s
über drei Millionen Somalis in dem alten britischen 
Kolonialland "Somaliland" (Norden des alten Somali
für unabhängig erklärt und abgetrennt. 

„Dieses nördliche Somalia hat unter dem Titel ‚Repu
Somaliland‘ eine gegenüber dem übrigen Somalia 
erstaunlich vernünftige Entwicklung durchgemacht. 
gibt es eine Regierung, hier gibt es eine Polizei, hie
es eine Administration, hier gibt es einen Hafen, hie
es eine Struktur“, erläutert Rupert Neudeck. „Und 
trotzdem gibt es hier entsetzlichen Hunger. Da müss
wir einfach helfen“, sagt Elke Kleuren-Schryvers. 

Drei Viertel der Mittel fehlen noch 

Ein Viertel des Geldes, das für Schiff und Hilfsgüter 
benötigt wird, steht bereit. Drei Viertel fehlen noch, d
diese Hilfsaktion auf den Seeweg gebracht werden 
kann. 

Die in Kevelaer beheimatete Aktion pro Humanität h
eine besondere Beziehung zu diesem afrikanischen
Land: „Vor fast 20 Jahren begann unser humanitäre
Tun mit Somalia als Sektion Niederrhein des Komite
Cap Anamur, gemeinsam mit Christel und Dr. Rupe
Neudeck“, erzählt Elke Kleuren-Schryvers. 

Marodierende Banden terrorisieren das Land 

Millionen Menschen werden in Somalia von 
marodierenden Banden terrorisiert. Sie müssen ster

 

 



 

 

Ihre neue Aufgabe. 
  
Herzliche Grüsse nach Deutschland aus Gohomey, wo gerade 
jetzt am Abend das „afrikanische Nachtleben“ mitten im Busch 
erwacht…. Die Feldermäuse huschen am Abendhimmel hin 
und her, die Grillen zirpen ihr Konzert, unterschiedlichste 
Insekten und Falter tummeln sich im Licht und aus der Ferne 
hört man die Trommeln und vereinzelt leuchten Sterne 
zwischen den dicken, dunklen Wolken. Es ist Regenzeit.     
  
Mit dem Klatschen, dem Singen, den guten Wünschen und 
dem strahlenden Lachen vielen  Menschen aus der Gruppe 
„Agbewanou Handi“ legen wir uns heute Abend zur Ruhe und 
finden die Kraft für den nächsten, neuen Tag unseres 
Projektarbeitsaufenthaltes hier vor Ort in Gohomey.  Für den 
November 2011 planen wir eine Spenderreise. Dazu sind 
Sie - unter Tragung der eigenen Kosten - herzlich 
eingeladen. 

Einfach über "Kontakt" auf unserer Homepage www.pro-
humanitaet.de die betreffenden Mailadressen mitteilen, dann 
nehmen wir Sie ganz gerne in unsere Mailkartei auf. Dabei 
können Sie versichert sein, dass Ihre Mailadresse 
ausschliesslich dafür genutzt wird, um Sie zu informieren.  

weil es in ihrer Heimat nur Chaos, Gewalt, 
Machtinteressen und klimatische Bedingungen gibt, die 
ein solches Desaster noch potenzieren. 

„Wieder ist es die Zeit, dass die Medien uns täglich die 
Bilder von den verhungernden Kindern präsentieren. Es 
ist zu erwarten, dass wir schon bald die Bilder von 
sterbenden Kindern über das Fernsehen an den reich 
gedeckten Abendbrottisch serviert bekommen. Dann 
werden erneut die Diskussionen losgehen, ob und wie 
man diesem Afrika schon wieder helfen muss“, weiß 
Elke Kleuren-Schryvers. 

Humanitäre Notwendigkeit 

Für sie ist klar: „Es ist eine klare, humanitäre 
Notwendigkeit, dass wir für Millionen vom Hungertod 
bedrohte Menschen einzustehen. Wir werden die Aktion 
der Grünhelme vom Niederrhein nach besten Kräften 
unterstützen und bitten die Menschen, die spenden 
möchten, unter dem Stichwort "Somalia" auf das 
Konto 11 0 88 der Aktion pro Humanität bei der 
Volksbank an der Niers (BLZ 320 613 84) zu 
spenden." 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 
Ihnen, lieber Spender und Förder der Menschen in Afrika, sprechen wir unser herzliches und verbundenes Dankeschön aus. 

Ihnen und Ihrer Familie ein schöne Ferienzeit. 

Bleiben Sie uns gewogen, 
alles Gute für Ihr persönliches Wohlergehen. 

 
E. Kleuren-Schryvers        Werner van Briel        Birgit C. Schryvers 

und alle Aktiven der Aktion pro Humanität e.V. 

Falls Sie den Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier.
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